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Nachfolgende Grammatik der Tigrinasprache setzt die Keuntniss der

athiopischen Scliriftspiache durchweg voraus. Ueber die Hulfsmittel welcbe

mir bei dieser Arbeit zu Gebote standen ist in der Eiiileitung § 5 Rechen-

schaft abgelegt. Es bleibt mir daher bier nur noch ubrig, Herrn Professor

Emil Roediger meinen Dank zu wiederholen ftir die mil- gestattete Benutzung

der m seinem Besitz befindlichen Evangelienhandschrift. Ausserdem bemerke

ich noch dass ich die Berliner Haudschrift some das Seetzensche Glossar

nach Abscbriften benutzt babe die ich von den Originalen genommen. Sollten

daher vielleicbt die Vokabeln des letzteren in vorliegeuder Arbeit einige

geringe Abweichungen von dem Dnick bei Vater zeigen, so erklart sich dies

hieraus. — Vor der Hand erscheint nur die erste Halfte der Grammatik,

Bogen 1 — 21 umfassend; der Schluss der Arbeit ist zum grossen Theil schon

ausgearbeilet und wird voraussichtlich noch vor Ende dieses Jahres erschei-

nen konnen.

Ich lasse einige Zusatze und Berichtigungen folgen welcbe mir wahrend

des Druckes beigefallen sind: S. 6 Anm. 1 bitte ich das Wort „erobernd"

zu streichen, die Einwanderung der Agaus ging vielmehr friedlich von Stat-

ion , wie Munzinger in Petermann , Erganzungshefk No. XIII p. 1 ausdrflck-

lieh angiebt. — S. 6 oben. Nur Robert Hartmann , Naturgeschichtlich - medi-

cinische Skizze der Nillander S. 307 sagt abweichend „l)ie Bewohner von

Hamas§n sprechen Hhasdh." Hartmanns Zeugnisse fiber die Sprachen der

oberen Nillander kommen mir sehr bedenklich vor , so ist es audi falsch oder

wenigstens viel zu viel gesagt wenn er a. a. 0. sagt „jenseits des Takaze

herrscht Tigrinja." Zu S. 9 oben Zeile 2 vergl. auch Beke (im Edinb. new

philos. journal 47 p. 265 ff.) welcher aber vom Tigre doch wenigstens den

Dialekt von Arkiko als abweichend und verschieden angiebt; vgl. die von

Beke entworfene Sprachkarte daselbst. Zu S. 15 Abs. 1 ult. bemerke ich
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dass T^i^^ noch vorkommt in der arcliuistischeii Vcrbmdun<r ^Wi<^'.'K

I'll- wofiir aucli7yjf^:/h'E. - ZuS.17: Ein -H* fiudot sicli wirklicli

Mt. 19, 12 B in 'VT'iJ^Z.nrt' wofuv j^'". — Zu S. 18 Abs. 1 ult. bemerke

man als eiiie diitte Form des kud "Qf* in 't'"^;V Wolfe Mt. lo, IG K. —
Zu S. 43 g 2(; K"iC^.E lasKt sicli l)eleKeii Mt. 2:{, 2(i 15C , ferner Mt. .5, H BCK

T1-: ^4nJP^, dagegen hat- au eisterer Stelle 1? wirklich /i^CJB ( sic
!
).
—

Zu S. 83 oben bitte ich zu bcriicksichtigcu was § 11.5 Aiim. gesagt ist. —
Zu S. 80. Pjin Ausfall des w liudet nock statt in A^ Thlcr ScJdunjie liir

uud ueben AC*?! «i"stere Form liabu ich nur in li bumerkt, z. B. Mt. 12,84:

10, 10; Job. 3, 14. — Zu S. 103 iinteu. Ein fcrneres Beispiel oiues Hi Luc.

2, 3.5 K Tt^'^ Lunzc.

Berlin, April 1871.

F. Practorlus.
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Die Tigriii.i-Spraclm wivd hauiitsiiolilicli in dom Tlieil Alicssliiiciis §

£!;os])roolion , wekliev bis in die Zoiton der ZiigiiPrlicrvsclmft (ungeC. I)G(»— l;!ui)

n. Ciir.) dov Hauptsitz iitliiopisdier AFaclit und Knltur war, nilmlich in der

Pvovinz Tigi-P in dcren eliomaligen jctzt in Tn'inimern liegeuJen Hauptstadt

Aksum die alteu Obeikijnige iJiro Kesidenz liatten; doch crstrcekt sicli das

Spracligt'liiet nocli weiter nach Nordcii und Siiden fibev das eigentliclio TigrP

(zwischen Marcb und Takaze) hinaus. i^ordlich und siiillieli wild das Oebiet

des Till! zum grosstcn Tlioil von zwci verwandten vSpiaclien begvrmzt, dem

Tlgiv boz. Aniharisclipn, wiibreiid ini Osten und Westen thellweis aucli

im XnrdiMi und Siiden urafrikaniscbc Sprachen vevschiedenen Staninis an-

giiiuzcn. Untev den beiden vevwandten Spvachen stelit das T^'"^ dem Tigre

niilior als dem Amliai-isclien, die beiden ersten Spvaclien ai»d durcliaus als

Tt'icbtev des Geez anzuseben wclcbe sicli von dev Mutter nocb niolit allzn-

weit cntfornt baben. Von der ambarisclien Spraclie (welclie wir leider erst

seit u'oo Jabren kennen und deren fn'ibeie Entwickelungsstufen bei dem

Mangel eiuer friiheren Literatur wir audi nidit einmal durcJi Inscbi-ifteii

Aussidit baben jemals diirftig kennen zu lernen) ist es mebr als wahrscbein-

lidi , dass aucb ihr das Geez oder dodi ein mit dem Geez auf das engste

verscbwisterter Dialect zu Grunde liegt. Es scbeint dass zu der sfuUidien

jetzt amharisch redenden Bevolkerung Abessiniens die Kultur des Nordeus

und damit audi die Sdireibkunst Schrift und Sdiriftspi'acbe wabrend der

ersten tauseud Jahre unsrer Zeitreclmung niclit gelangt ist. Die Spracbe

hatte also in jenen siidlicben Gegendeu, die Fesseln einer couservireiidiui

Rdiriftspradie entbebrend, vollkommene Freibeit zu ibrcr Entwickelung, wel-

dier aie sicli denn audi mebr als irgend eine aiidere semitisdie Sprache



uuter annahemd gleichcn Bedingnngen bedient hat. ' Als sich dann Spater aus

politischen Grtinden der Schwerpunkt des Reichs nach den sudlichen Landem

verschob hatte sich die amharische Sprache schon soweit selbststandig von dem

gemeinsamen Ursprung entfernt dass sie als Vulgarsprache einer fremden nicht

mehr verstandenen Schriftsprache gegenflberstand mit welcher sie sich wohl

lexikalisch und phraseologisch vermischen, welcher sie sich aber nicht mehr

durchgreifend grammatisch accommodiren konnte. Past ganz in demselben

Verhaltniss stand sie mithin auch zu den von jener abhangigen nOrdlichen

Vulgardialekten. Aber eben durch diese Verrflckung des Schwerpunktes nach

Sflden hatte die amhar. Sprache an Bedeutung unendlich gewonnen. Sie

war Sprache des Landes in welchem Gondar die nunmehrige Residenz des

OberkSnigs lag, sie ward Sprache des OberkSnigs und des Adels; zugleich

verfiel unter der Einwirkung langjahriger heftiger Kriege die Kultur des

Nordens und obwohl sich die des Sudens nicht hob so war doch dieser

Umstand wahrscheinlich von Gewicht fur die Verbreitung der sudlichen

Sprache obgleich sich dieselbe noch lange nicht als Schriftsprache geltend

machte.* Sie wurde bald auch in den nfirdlichen Provinzen von Vielen

geredet und verstanden,' ein Umstand welcher auch die Sprachen des Nor-

dens nicht unbertihrt lassen koimte. Begreiflicherweise wurde die Sprache

1) So hat das Amharische bosonders cine Wortstcllung ansgebildet welche

dor Sprache ein ganz unscmitisches Ansehen giebt und an die turanischen Spra-

chen orinncrt wio dies schon Rodigcr in seiner Recension von Isenbergs Gram-

matik (Hallesche Litcraturztng , Mai 1842 S. 110) hervorgchobcn hat. Ebon

dieser fremdartigen Wortstcllung wcgon wagt auch Munzinger nicht das Amharische

untor die semit. Sprachen zu rochncn „malgre son lexique" (Vocab. tigr6 III). —
Doch bin ich weit cntfcmt diese Eigenthttmlichkeit durch turanischen odor tatari-

schen Einflnss zu erklftrcn was manchen Ethnologen vioUoicht sehr erwtlnscht ware

(S. Sax in DMZ XXII S. 27). Man kann die Entwickelnng dieser tnranisircnden

Wortstcllung aus der gewohnlichon semitischon vielraehr in den meisten Fallen

deutlich vorfolgcn. Vorgl. vorlaufig hierilber DMZ XXIH S. 467, 470, 472. Es

zoigt sich ttbrigens auch schon im Aotli. ein starker den ttbrigcn semit. Sprachen

frcmder Trieb zu grossartigcrem Satzbau und froicrcr Wortstcllung wolchen Dill-

mann Gramm. S. 3 7,um Theil aus griochischcm Einflnss erklart. Das von gric-

chischem Einfluss vdllig frei gcbliebone Amharische spricht gegen diese,Annahme.

2) Dies fand wahrschoinlich erst zu Anfang des 18. Jahrh. statt, wio Ewald

DMZ IS. 26 hervorgoliobon hat.

3) z. B. Munzinger, Ostafr. St. 386 „Das AmliariRchc ist als Hcrrscher-

spracbo in Sarae [noch nSrdlich vom eigentliclien Tigre] sehr verbreitet und beliefit."



^ 3 —
welche dem Gebiet des AmhariBchen zon&chst lag am meisten von einer

Inficirung getroffen , daher hat in der That das T^a nicht nur Viele specifisch

amharische Worter aufgenommen sondern auch grammatisch sieh in eiuzelnen

Stuckeu an das Amharische angeschlossen. Hierhin mag neben vielen andern

gerechnet werden: Lautlich die dialektische Auseinanderziehung des & in ie,

die Verwandlung des k in die Spirans % ^; formell das Eindringen der

nominalen Pluraleudung in die Pronominalsuffixe und Yerbalendungen, der

Verlust der intransitiven Aussprache im Pr&teritum des einfachen Grund-

stamms , u. a. m. Je weiter wir das Tia nach Saden verfolgen kOnnen um
so deutlicher erkennen wir den amharischen Einfluss auf Lexikon und Oram-

matik. Bies letztere im Eiuzelnen nachzuweisen muss fttr den Verlauf vor-

liegender Arbeit vorbehalten werden. Man kann aber auch, nicht ganz ohne

Wahrscheinlichkeit , in BetrefF der Gleichheit gewisser secundftrer Bildungen

im Amh. und T^a der Ansicht sein, dass diese im T^a nicht einfach auf

blossen amharischen Einfluss zuriickzufDhren sind, sondern dass das TB»

dieselben frei aus sich selbst herausentwickelt hat, jdass es also in einer

spateren Periode denselben Weg betreteu hat welchen das Amh. schon weit

friiher zuriickgelegt hatte. Ich wage nicht diese wichtige und interessante

Frage endgultig zu entscheiden und halte dieselbe ilberhaupt noch nicht ffir

spruchreif, mSchte mich aber voriaufig doch fur die erstere Ansicht aus-

sprechen dass die grammatische Weiterbildung des Tfia vielfach wenig-

stens unter einem noch andauernden* amhar. Einfluss steht welcher seit

ungefahr 5 — B Jahrhunderten bestehen mag, solange Dauer nftmlich wurde

jetzt das politische Vorwiegen Amharas haben. Zur sicheren Entscheidung

dieser Prage wird unumganglich nSthig sein eine vorherige sehr genaue und

wissenschaftliche Erkenntniss des Amharischen und besonders des Tigrfi.

Fur die wissenschaftliche Betrachtung ersterer Sprache ist aber seit BOdigess

kurzer Uebersicht (1842) nichts geschehen obwohl Material genug vorliegt,

und Merx' immerhin dankenswerthe grammatische SMzze des Tigrfi konnte

wegen Mangel an Material* nur hOchst dfirftig ausfallen. Wie aber auch

1) So glaubo ich l£lsst sich der fortwilhrende Druck des amharischen Sprach-

gebrauohs auf den Ausdruck des Genitiv sohr deutlich erkennen. Es wird hier-

Uber an seinem Orte die Rede sein.

2) In der Recension dieser Arbeit in DMZ XXII 746 ff. ist be! der Anf-

ftlhrung des zur Kenntniss des Tigre vorliegenden Materials ttbersehen worden.-

Vocabulairc do Massoah bei Lefebvre, voyage en Abyssinie III p. 397 ff.
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die Entscheidung ausfallen mag, jedenfalls steht es fest dass die altathiopische

Sprache in ihrem alien Hauptsitze, der Gegend urn Aksum, in welcher sie sich

hochst wahrscheinlich als Schiiftsprache iixiite, sich fruher und bedeutender

vei-andert hat als bei den nordlichen jetzt halbnomadisch lebenden Granzvolkern.

2 Soviel man namlich bis jetzt erkennen kann hat sich das Tiia vom

Geez welter entfernt als das Tigre, gleichviel also ob durch selbststandige

Entwickelung oder durch fremden Einfluss. Munzinger versichert zu wieder-

holten Malen das Tigre sei fast das reine Geez.' Aber auch das T^a scheint

mundartlich dem Geez noch sehr nahe zu stehen und zwar wird es nach

dem bisher Gesagten begreiflich sein wenn wir fiuden dass dies in nordlichen

Distrikten seines Sprachgebietes der Fall ist. Abbadie sagt namlich (Journ.

asiat. IV serie, II tome, p. 103): Langue gooz ou rthiopienne .... dcs Aliyssins

instruits m'ont assur^ qu'on la parle encore dans quelques villages du Saiawc.

Das Land Sarawe oder Sarae liegt am rechten Ufer des oberen Laufs dcs

Mareb (ungef. 14V2— 15 Gr. nordl. Br.) und gehSrt nach Abbadies weiterer

Aussage (s. unten § 3) zum Sprachgebiet des T^a. Hiermit stimmt dann

auch vortrefflich die Nachricht Munzingers (Ostafrik. Studien S. 38G): „Die

Sprache des Volks (von Sarae) ist das Tigriiia, das diesseits des Takkaz^

herrscht; doch wird e^ bier viel schOner und verstandlicher ausgesprochen,

als im Hamasen." ' Es scheint demnach fast als ob der Dialekt von Sarawe

1) Bei dem Stammo der Habab soil es sich am icinstcn orhaltcn haben,

wrgl. Munz. voc. tigre IV, und Ostafr. St. 141. Bosonders iiiti'iossaiit ist seine

Bemerkung a. a. 0. S. 1 44 : „ Die Sprache (der Habab) ist das fast rein erhaltcuc

Geez. Wahrend cs im ehristlichon Abyssinicn nur in don Kirchenbiichcru erlialteii

ist, soiist aber mancho Verftnderung crlitten hat, lebt os aussor seincm Vatci-

landc unter den Hirten so unverfaischt fort, dass die abyssinischen Tlicologcn oft

bei den Habab die Volkssprache befiagcn, um den veilorcnon Sinn eincs altcn

Wortes wieder ausfindig zu macbon." Lotztercs crinncrt lobhaft an <lio gloicbe

Methode arabischer Grammatikcr und Commcntatoren , den Sinn dunkler Wortor

von Beduinen zu orfragen.

2) Siehe jodoch Lefebvro, voyage en Abyssinio, I, p. LV: Los populations

qui, par la conformity do leur langago avec la langue guizo (cello des plus an-

ciennes inscriptions), paraisscnt provcnir do la premiere phase do la civilisation,

habitcnt les provinces do I'Amac^ne. Ua Hamasen sich uiimittclbar nordlich an

Sarawe anschliesst, so ist dor Widerspruch mit den beidcn anderon Berichtcn viel-

leicht nicht so gross wie or scheint. — Wir woUen uns jedoch hiltcu aus diescn

dre.i immorhln ctwas misslichcn ZcugnissQn zuvi(^l ZU sehliOKsen.
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sich besonders durch lautliche Reinheit und Ursprunglichkeifc auszeichnet.

Leider liegt keine bestimmt als solche bezeichnete Probe dieses Dialekts vor.

Erst mit dem U'/e Gr. n. Br., mit dem Dialekt von Adoa, beginnt unsere

Kenntniss vom Tna, und soweit uns dasselbff wirklich durch Spracbproben

bekannt ist muss es durchaus fiir secundarer als das Tigre gehalten werden.

So kennt das Tigre das fiir Amhar. und T^a so charakteristische Eindringen der

nominalen Pluralendung in die Pronominalsuffixe und Verbalendungen noch gar

nicht, ferner hat es noch die alien ursemitischen pers6nlichen Furworter

erhalten welohe das T^a zum grossen Theil nominal umschreiben muss, ebenso

hat es noch viele alte sehr gewohnliche Conjunctionen und Prapositionen

gerettet welche im TBa gar nicht mehr oder nur noch in Trummern vor-

liegen,! desgleichen kennt das Tigre noch nicht die aus Yl entstandene Spi-

rans Tri u. a. ni. Ein wichtiger Punkt aber in welchem das Tigre vom T^a

tiberragt wird, ist die Beibehaltung von Verben tert. w im Ti'a, wahi'end

das Tigre dieselben zu tert. j verwandelt. Man kann hierin wohl arabischen

Einfluss erkennen welchem das Tigre iiberhaupt, und zwar auch lexikalisch,

naturgemass mehr ausgesetzt ist als das Tfia.

Das Sprachgebiet des T^a bestimmt Abbadie a. a. o. folgendermassen : § 3

Langue togr-yaiia, parl^e dans le TogrSy proprement dit, I'Agame, I'Akala

gouzay, le Sarawe, le Hamasen, le Dimbijan et ^ I'ouest du Tekaze, dans

le "Walkayt-, le Waldoubba, le Sawana et les environs de dobObahr.' Ueber

die Dialekte der Sprache sagt er ferner: On doit y distinguer les dialectes

suivants, a) de I'Agame b) d'Abba Garima c) du Walk'ayt, et peut-etre du

Hamasen. Obwohl Abbadie's Angaben stets mit einiger Vorsicht zu gebrau-

chen sind, so glaube ich mich doch uberzeugt zu haben dass die diesmalige

Angabe fiber das Sprachgebiet des T^a vollkommen richtig ist, und genauer

als die Angaben anderer Berichterstatter denen man sonst mehr Glauben

schenken kann. Der nordlichste Auslftufer der Sprache wurde demnach in

den Distrikt Dimbijan fallen am Ostlichen Ufer des obern Laufs des Anseba

ungef. 15
'/j Gr. nSrdl. Br. N6rdlich und nordOstlich wfirde hier das Tigr§

angranzen ebenso nordwestlich im Lande der Bogos wo zu gleicher Zeit aber

1) So hat das THa die Conjunction (D verloren, ferner die Prapositionen

A , M,C\, mit Ausnahme weniger Fftlle auch 'hi.i^^i u. a. m.

2) Dobobahr ist, nach der von Abbadie hier eingehaltenen Reihenfolge zn

scbliessen, vermuthlich in den Bergen Samens zu suchen, mir jedoch onbekannt.



auch noch Bilen, ein Agaudialekt, gesprochen wird;* im Osten aber grinzt

die Sahosprache an, welche nebst dem ihr aufs engste verwandten Dankali-

dialekt flberhaupt den ganzen Osten des T'la zu begranzen acheint. Unmittel-

bar sudlich an Dimbijan schliesst sich Hamasen an um die Quellen des

Anseba und Mareb. Auch Munzinger erwShnt in der § 2 citirten Stelle das Tfl»

als Sprache Hamasens. Von hier aus zieht sich das Sprachgebiet weiter nach

Suden das "westliche Ufer des Mareb entlang nach dem Lande Sarawe mit dem

schon erwahnten reineren oder ursprunglicheren Dialekt; auf dem Sstlichen

Ufer des Mareb aber scheint unmittelbar sfidlich von Hamasen das Gebiet des

Saho stellenweis bis ziemlich dicht an den Strom heranzutreten da nach Mun-

zinger (0. St. 138) die Tero'a welche an den Abhangen von Asmara und Saber

lebefh die Sprache der Sahos angenommen haben.* Weiter nach Suden aber

nimmt auch Ostlich voni Mareb das Sprachgebiet des Tia grSssere Ausdeh-

nung an im Lande Akalagouzay' an welches sich unmittelbar sfldlich der

Distrikt Agame anschliesst. Hiermit haben wir schon das eigentliche * Tigr§

erreicht, das Land zwischen Mareb und Takaze und ihren Verlangerungen

nach Sudosten bin. Hier ist das Centrum des Sprachgebiets des T«a, wfth-

rend es sich durch die erwahnten nordlicheren Lander immer nur als ein

verhfiltnissmassig schmaler Streifen zieht.

Nach Sudwesten zu wird gewOhnlich der Takaze als Sprachgranze zwi-

schen THa und Amhariscli angegeben. Diese Angabe findet sich besonders

1) Auf der Kartc von Munzinger in „Sittcn uiid Recht der Bogos" liegt

der Distrikt Dimbijan sogar noch inncrhalb dor Spracligaiigo dos Bilon. Dies kann

voUkommen richtig soin ohno deshalb der Angabe A's dass dasolbst Tla gesiao-

chen werde zu wldersprcchen, denn das Bilen ist flborall nur die Sprache dor

«i»* eingowandcrtcn Agaus, die herrschcndcn Volkssprachcn sind Tigrd, von

wolchem das Bilen immer mehr verdrangt wild, und — wio aus dieser Angabe

A'b hervorgeht — in den sUdlichen Distrikten auch TSa. Nach Munzingers

Karte wird ttbrigens auch noch in dem nOrdlichen Theil von Hamasen zerstrout

Bilen geredct.

2) Vcrgl. Salt, voyage to Abyssinia deutsch von Rtths. S. 836.

3) Rttppell I 321 : „Der ganzo Distrikt von der Provinz Hamasen an bis

sttdlich nach Soruxo wo die Provinz Agame anlUngt, fuhrt bei den Abyssiniern

den Namen Akalakosai und bildct cine Foderativrepublik." — In Ucbereinstimmung

hiermit Munzinger, Ost. St. 376.

4) Im woiteren Sinno rechnct man auch schon die nOrdlichen L&nder bis

Hamasen einschlicsslich zu Tigre. Vei-gl. Lcfebvro III p. 15.
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huufig bei Munzingcv wolchcr iibrigens personlich dieae Gcgcnden leider nicht

bosuclit hat. Es ist dies jedoch uiigonau, da wir ausser A's hiermit im

Widerapruch stehondon Nacbriclit noch andere beweiskraftige Zeugnisse haben

fill- din Auadobnung des T»a jenaeits des Takazo obwohl wieder andere Naoh-

richten Munzingera Anga1)e zu beatatigen acheinen. 80 sagt Sapeto (viaggio

e missione cattolica fra i Monsa i Bogoa e gli Habab. — Eoma 1857) pref.

XXXIl von den Diatrikten Samen Waldubba und einigen anderen jenaeits

dea Takaze : Queate proviucie appartengono all' altipiano dell' Amhara per la

lingua
, pel fisico dell' uomo , e la natura steasa del site. TJeber die Sprache

von Waldubba aind mir auaaer dieaen beiden einander widersprechenden

Nacbrichten Abbadie'a und Sapeto'a keiiie wcitcren bekannt, wohl aber uber

die Sprache Samen'a (wozu Abbadie's Sawana gehftrcn wurde). So aagt ROp-

pell II 33 in Uebereinstimmung mit Sapeto daaa die Bewohner von Samen

sicb ausschliesalich dea Ambaradialekts bedienen, und bemerkt hierbei aus-

drucklich den Widerapruch in welchen er aich mit Brace stellen musae wel-

cher versichert daaa in Sam6n sowohl Sitte ala Sprache denen dor Provinz

Tigre gleich aeien; jedoch fagt Ruppell hinzu babe Brace das eigentliche

Samen gar nicht beaucht. In der That glaube ich lasaen sich die verschie-

donen wideraprechenden Angaben in Betreff der Sprache Samens aus der

verachiedenon engeren oder weiteren Auffaasung dieses geographischen Begriffs

erklaren. So scheint Eiippell unter Samen nur die westlichen AbhSnge des

grossen Gebirgos zu verstohen, westlich und audlich vom Passe. Selki.' Dass

bier schon amharisch geaprochen werde ist allcrdinga ziemlich gewiss. Unter

der Vorausaetzuug dieser Auffasaung lieaae sich also auch nichts gegen

Sapeto'a Zeugniss eiuwenden. Bruce acbeint dagegen unter Samen den ganzen

oatlichen Theil dea vom Takaze umfloaaenen Landes zu verstehen auch n5rd-

lich vom Paase Selki, und im Nordwesten dieaes Passes wird entschieden noch

T"a geaproclien. Unmittelbar westlich von demaelben liegt daa Sawana

Abbadies und ein wenig iiordweatlich hiervon die Stadt Hauasa von deren

Sprache wir in Seetzeiis linguistiachera Nachlaaa ^ ein langeres Glosaar haben,

1) Dor Pass Sclki bildet die Sprachscheide gegen das Agau welches nach

Osten zu bis welt Uber den Takaze hinaus herrscht.

2) Das Original von Seetzens lingnistischcm Nachlass befindet sich auf der

kgl. Bibliothek zu Berlin (ms. orient, quart. 14). Auf diesen sehr wichtigen Seetzen-

scheii Nachlass bcruhte langc Zeit hindurch fast ganzlich die nordostafrikanische

Linguistik. Dor grosste Tlieil des Manuscripts ist herausgegeben von Vater in



namlich toii der „Spvacho von Tiggry, welche in der Stadt Hiuasd

gesprochen wird." Man merkfc ea diesem Glossar aber durchaus an, dass die

amliarisclie Sprachgranze in nachster Nahe sein muss, da dasaelbe besonders

lautlicli bodeutend amharisirt, und ein grosser Theil der darin enthaltenen

Vokabeln apecifisch ambarisch ist. Man wflrde aber sehr irren woUte man

auf die ubereinstimmenden Zcugnisse Munzingers Kuppells und Sapetos sich

stiitzend deu Dialekt von Hauasa etwa fiir einen nfirdlichen tigrinisirenden

ambariscben Dialekt ausgeben. Scbon die ausdriickliche Bezeichnung dieses

Dialekts als Sprache von Tiggry obgleicli Hauasa gar nicht in Tigre liegt

wiirde dieser Annabme entgegenstehen. Das Nahere hieriibov wird im Ver-

lauf dieser Arbeit gezeigt werden.

Wie weit aich im aussersten Oaten die Siidgi'anze des T^a erstreckt

vermag icb nicbt anzugeben. Auf dor Mitte der Siidgrenze trifft es mit dem

Agau zusammen welcbes auf beideu Ufern dea oberen Takazelaufs, nSrdlich

ungefabr bis zur Hohe der groasen Knlmmung nacb Westen, geredet wird,

und welches aich nach Westen wie scbon gesagt bis zum Pass Selki, nach

Oaten bis uber den Diatrikt Avergale^ diesaeits des Takaze hinauaerstreckt.

4 Scbon in der Zeitschrift d. d. morg. Ges. XXII S. 747 f. ist Veranlassung

genommen worden auf den von Gelehrten Keiaenden und Misaionaren gewShn-

licb nicbt gemacliten Unteracbied zwisclien den beiden Sprachen Tigre und

Tigrina hinzuweiaen. Abbadie war der erate welcher zwisclien zwei bcson-

deren Sprachen langue tiigryaiia und langue togray unterschied.* seitdem

bat unaeres Wiasena nur Munzinger durcb die liiermit identiacben Namen

dem. Sammclwork „Proben dentschor Volksmundarton , Dr. Soetzons linguistischer

Nachlass u. s. w." Leipzig 1810. Das Glossar dor Spracho von Hauasa stoht hier-

selbst S. 282 ff. Eino Abtheilung des Mscrpts., Spracho der Phalatija- Arabor, ist

ahgodmckt im Kimigsbcrgcr Archiv filr Gosehichto, Pliilos. u. s. w. I. Zwci andere

StOckp des Manuscripts, mehr goographischcn Inhalts „U(^ber das Negerrcich der

SchuUuk" und „Nac)iricht von dom Negerlando Bagirma" slnd seiner Zeit wenn

icli nicht irre auch in einer goographischcn Zeitschrift zum Abdruck gelangt

Sootzcn machto diesc Sammlungen zu Endc des Jahres 1808 in Kahira und

boriclitPt auch in seinem Reiscwcrkc kurz hieriiber (IV S. 494).

1) S. Salt, voyage to Abyssinia, doutsch von RUhs S. 316 u. 404.

2) Ewald wios diese Untorscheidung etwas voreilig zuriick (Z. f. K. d. M.

V 411). — Vor Abbadie wusste man nur durch Ludolf von einer lingua tigrica

Oder tigrana welche der Geezsprache nahor als alle anderen neueren abessinischen

Dialekte stehen sollte.
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Tigrifia und Tigr^ den Unterschied beider Dialekte fixirt. Andere Keisende

bedienen sich mir der Bezeichnung Tigresprache, und man weiss daher

oft nicht ob hiermit wirklich Tigre oder Tigrina gemeint ist. Grammatische

Unterschiede zwischen beiden Dialekten sollen hier weiter nicht aufgezahlt

werden (vergl. hieriiber obeu § 2 u. DMZ XXII a. a. 0). Die Ursache der

Verwirrung liegt darin dass beide Spraclien wirklich aufs engste verwandt

sind und dann dass sie in der Tliat bei den Piingeborcnen beide den gleichen

Namen fiihren. Die Einwohner der noch jetzt abessinischcn Provinz Tigre,

also die Leute welclie die von uns Tigrina genannte Sprache reden, nennen

dieselbe in der That auch ^1/^JB;^ nur daneben, vielloiclit nur in den sud-

licheren Distrikteii ist die mebr ambarische Bezeichnung ^1C^ iiblich.

Andrerseits haben aber audi die Bewolmer der an Nubien und Scnnaar gran-

zenden Landschaftcn , obwohl sie liingst von der Provinz TigrO und dem

abessinischeu Keiche iiberhaupt losgerissen theils selbststiindige Staateu bilden

theils unter tiirkischer Hervscliaft stehcn, fiir ilirc Sprache don alten Namen

^I^JB., die tigrisclic, bcibelialten. Es wiirc jedenfalls passender beide

Sprachen durch die Benoimung Nord- und Siidtigid zu untersclieiden oder

fur jone den Namen tohnssa einzufiihren mit wclchem besonders die Bega-

v5lker , die Bewohncr von Barka und die Araber des Sudan (x-yo Uil) die-

selbe bezeichnen (s. Munzinger (). St. 77 u. .'ifi'j b, voc. tigre III). Diese

Bezeichnung (Tahasse) hat in der That Seotzen fiir das Tigre gel)raucht

(s. Vator a. a. 0. S. 280), und auch Abbadio hat in einer spiiteren Classifica-

tion der abessinischen Sprachen (Journ. as. IV ser., torn. XII p. :i72) fiir das

Tigre den Namen khasy gebraucht, welclie Form sich von tohassa, tahasse

nur duvch das Fehlen des Determinativartikels to der Begaspraclie unter-

scheidet; fiir das Tigrina (parle k Aksoum) liingegen gebraucht er wirklich

a. a. 0. die Bezeichnung Tigray. Wir wollen jedoch bei der friiheren Termi-

nologie bleiben bei welcher auch Munzinger steheii geblieben ist.

Zur Kenntniss des Tna liegen folgende Quellen vor: § 5

A) Texte. Zur Zeit der englisch - protestautischen Mission in Tigre

in den dreissiger und vierziger Jahren dieses Jahrhundorts wurden wieder-

holt Theile der Bibel in die Landessprache iibersetzt. Der alteste derartige

Versuch ist vermuthlich die angeblich vom Missionar Gobat veranstaltete

1) So in den § 5 A naher beschriebenen EvangelienObersetzungen CB:
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Uebersetzung des Johannesevangelium. Dieselbe ist Manasmpt geblieben

und exktirt wahrscheialich nur in sehr wenigen Exemplaren wenn nicht gar

bios in einem einzigen. Mir wenigstens ist nur ein einziges bekannt, nam-

lich das welches Euppell in Abessinien erwarb und der Stadtbibliothek zu

Frankfurt a/M schenkte.^ Ich habe diese Handschrift bei einem Aufeuthalt

in Frankfurt a/M zum Theil copirt und diese Copie bei vorliegender Arbeit

benutzt (F).

Eine Handschrift die vier Evangelien enthaltend ist im Besitz des

Herrn Prof. E. Kodiger in Berlin welcher mir dieselbe gutigst zur Benutzung

uberliess (R); diese Uebersetzung soil von dem abessinischeu Gelehrten Deb-

tera Matteos, geburtig aus Adoa der Hauptstadt von Tigre, angefertigt sein.

Auch diese Handschrift ist noch ungedruckt; das 1. Cap. Job. ist nach der-

selben mit den Varianten von P als Textprobe vorliegender Arbeit beigegeben.

Eine andere Handschrift ebenfalls die vier Evangelien enthaltend befin-

det sich auf der kgl. Bibliothek zu Berlin (ms. or. fol. 445). Das Nahere

fiber dieselbe sagt folgende Notiz auf pag. l : „ Die 4 Evangelien ins Tigrische

ubersetzt durch Debtera Matteos, revidirt durch C. W. Isenberg, Missionar

in Adoa in Abessinien in den Jahrcn 1836 u. 1837. Der konigl. Bibliothek

in Berlin ehrfurchtsvoll geschenkt C. W. I." (B). Obgleich also diose sowie

die vorige Handschrift von Debtera Matteos angefertigt sein soUen, so kenn-

zeichnen sie sich doch durch tiefgreifende tJnterschiede , von denen weiter

die Rede sein wird, als zwei von einander ganx unabhangige Versionen;

allerdings wird hierdurch immer nicht ausgeschlossen dass beide denselben

Verfasser haben. Wahrscheinlich in dieser letzteren Version existirt das

ganze neue Testament sowie Genesis und Psalmen handschriftlich in der

Bibliothek der englischen Bibelgesellscbaft. Die Evangelien sind nach dieser

Version im Druck erschienen zu Chrischona bei Basel (C)."

Von den drei mir vorliegenden Handschriften sind F R von abessini-

scherHand, B hingegen von europaischer gesclirieben; sSmmtlich auf Papier.

F ist von alien die schlechteste , sie wimmelt von Schreibfehlern. Mit der

Version R liat sie einige Verwandtschaft obgleich beide auch Ofter ziemlich

1) ROppell II p. 408 giebt irrthttmlich an es sei das Evangelium des Lucas.

2) Evangelia sacra .... in linguam tlgricam vertit Debtera Matheos Habes-

sinus , Adoae , Tigriao oppido , natus , nunc primum in lucem edita per J. L. Krapf

Basileae .. in officina typographica Chrischonae. MDCCCLXVI. Folgt noch

ein Titel in englischer und noch ein anderer in tiia Sprache.
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von einander abweichen. Diese Verwandtschaft schoint daher zu stammen

dass beide, wenn auch von einander unabhangig, wortgetreu aus der alt-

athiopischen Bibel iibersetzt sind , wahrend der Version B C irgend ein euro-

paisches Original zu Grunde lag. So kommt es , dass F R unter dem Ein-

fluss der alien Sprache stehen und offenbar manches enthalten was der

jetzigen Vulgarsprache fremd ist, v^ahrend B C dem in Adoa gebrauchlichen

Vulgardialekt gewiss wirklich sehr nah kommen. Die Abhangigkeit vom

Geez zeigt sich in P R u. a. durch Polgendes: Es finden sich in ihnen oft

ganze athiopische Phrasen, abgesehen davon dass die Ueberschriften der

Kapitel 'und der Unterabtheilungen derselben stets athiopisch sind; dem ent-

sprechend findet sich auch bei Eigennamen wie A.PjVfl, A.P'fkJ?'

gewohnlich diese alte Schreibung wahrend in B C der europaischen Aus-

sprache entsprechend nur Pj>fl, P'fk.I.*". Perner haben P R weit seltenor

die neuen durch das Eindringen der nominalen Pluralendung entstandenen

Pormen der Pronominalsuffixe und Verbalendungen , wahrend in B C diese

Pormen vorwiegen. Die Praposition A-fl, aus dem alten "Jfl entstanden,

wird wie dieses in P R auf die Prage wo? und wohin? gebraucht, in B C

hingegen nur auf erstere. In B C ist der gewohnliche Ausdruck fiir das

Hulfsverbum Sein ifi^, ath. iCiZ., welches im Aeth. abor nur Sitzen

Bleihen bedeutet; deshalb vermeiden P R diesen Ausdruck als Hulfsverbum

und wenden 'Oi, AA" an wolche schon im Aeth. Hiilfsverba sind. Sie

vermeiden ferner das neue Wort "FlAl fiir Tausend und bedienen sich wenn

Tausende gezahlt warden soUen der alten schwerfalligen athiopischen Zahl-

methode durch Hunderte. Noch sehr viel anderes derartiges konnte hier im

Voraus erwahnt werden , was wir aber fur den Verlauf der Arbeit vorbehalten

woUen. P geht in Anweudung von solclien Arcluiismen noch weiter als R.

Da diese Texte (bestimmt wenigstens B C) von einem geborenen Adoauer

verfasst sind, so werden dieselben gewiss audi in dem Dialekt von Adoa

verfasst sein. Dieser Dialekt ist ohne Zweifel identisch mit dem Dialekt von

Abba Garima bei Abbadie , da Abba Garima nur wenig ftstlich von Adoa liegt.

Schon ungefehr 20 Jahre oder noch langer vor diesen Uebersetzungen

hatte der Englander Pearce welcher lange Zeit (von 1805 an) in Abessinien

lebte und sich dort voUkommen naturalisirt hatte die Evangelien des Marcus

und Johannes handschfLftlich „in Tigr6" ubertragen. Man vergleiche hier-

uber A catalogue of the Ethiopic biblical manuscripts in the royal library

of Faii§ by Thomas Pell Piatt. London J823 pag. 9. Ferner Jacquet im
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J»«ra. asiat. VS. 284 ft'. Teaice sclniob dieso llcbersetzung „in p]nKlish charac-

ters" undwcndcto iiboidies iioch beiWiedor^'abo der abcssinisclien Laute die hierzu

ganz ungeeignete eiiglisclic Orthographic an. Hicrdurch schon wird seine Ueber-

setzung bcsonders fiir hiutlichc Ausbeutc ganz werthlos. Fiir die nachfolgende

Arbeit ist diese Uebersetzung gar nicht bemitzt worden. Ueberdicss ist der

Dialekt dorselben ein ganz anderer als der in welclieni die vorher angcliibrten

iibrigen Uebersetzungen abgefasst sind, vielleicht wird man denselben gar

nicht mehr zum T"'^ rechnen durfen; so kommt z. B. dio Conjunction (D

in Pearce's Uebersetzung ganz gowohnlich vor wiihrend dies in den andercn

Uebersetzungen nur bei spccitisch athiopischen Phrasen der Fall ist. Als

Specimen dieser Uebersetv.ung ist das 9. Cap. Marci bei Piatt a. a. 0. p. 4H ft',

abgedruckt nebst dem Vorsuch einer Transscription in athiop. Buchstaben.

B) Glossare und grammatischc Tahdlen. Schon oben § 3 lialu'n wir

das sehr wichtige von Seetzen gesammclte Glossar der Sprache von Hauasa

erwiihnt. Es ist dies ein Specimen des transtakazischcn Dialokts, walirscbein-

lich dem von Abbadic erwahnten Dialekt von Walkayt sehr nahe stehend.

Fiir die nachfolgende Arbeit ist dieses Glossar mit besonderer Sorgfalt benutzt

worden (S).

Unter den droizehn Glossaren abessiniscber Sprachen welche Bckc sam-

melte und in den Proceedings of tlio philol. soc. II p. 89 ft', mittheiltc, befin-

det sich audi ein ziemlich umfangreiches „Tigrc"- Glossar. Beke giebt nicht

an wo or dassclbo gesammelt hat, cs crgiebt sich aber leicht dass die in

demselben entbaltenen Worter und Phrasen T^a sind, und zwar zeigt der

Dialekt audi dieses Glossars starke Anni'iherung an das Amharische aber in

anderer Weise als der Dialekt von Hauasa von dem er sich audi sonst laut-

lich sehr unterscheidet.' Wir sind daher jedenfalls borechtigt den Ursprung

dieses Glossais ebenfalls ini ausserston Siidcn des Spracbgebiets des T"ii zu

suclien aber doch in betrachtliclicr Entfernung von Hauasa; hiermit stinimt

es denn audi vortreft'lich wenn wir aus dem Journal of the geographical

soc. 1844 sehen dass Beke Tigre nur ostlich vom Takaze durchzogen hat.

Der Ursprung seines Glossars ist deshalb vermuthlich auch im Siidosten von

Tigre zu suchen. Auch dieses Glossar ist sorgfilltig benutzt worden (Bk).*

1) Man sche z. B. don ticfcn Unterschiod zwischen bcidcn Dialcktcn in der

Aussprachodcs e und des q.

2) Uebcr die Art imd Wcisc wio Boko dio abcssinischcn Lautc durch latoi-

uischc Buchstaben ausgcdrOckt hat sagt er selbst Folgendcs: The vowels generally
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Bei Lefebvre, voyage en Abyssinia III p. 411 il", linden sicli untev dem

Titel Langue Tigreenne einigo elements de grammaiie ot des dialogues. An

welcher Stolle diese Notizen gesammelt sind ist leider nicht gesagt, sie tra-

gen aber ein durcliaus nordliches Geprage und zeigen lange nicht in so hohem

Grade Anniiherung an das Amharische wie S'Bk. Die Sprache dieses Spe-

cimens stelit auf vollkommen gleicher Stufe mit dem Dialekt von Adoa wel-

chon die Texte bieten. Es ist sogav sehr wolil moglicb dass Lefebvre diese

Notizon aus dem Miinde des Uobersetzers Debtera Matteos solbst gesammelt

hat, da dieser abessinisclie Gelehrte auch sonst fiir Lefebvre gearbeitet, so

XL. a. das geOgraphiscbe Lexikon ill 101 if zusammengestellt hat. Lefebvre

selbst hat iiberdies die abessinischen Laute mit ziemlicher Genauigkeit durch

franzSsische Orthographie wiedergegeben. Es versteht sicli hiernach von

selbst dass auch diesem Dokument die grosste Aufmerksamkeit geschenkt

ist (L).

Das kleine Glossar im Anhang zu Salts voyage to Abyssinia ist nur

gelegentlich beriicksichtigt worden (Sa).

In dor Tigr6- Arbeit von Merx - Beurmann findet sich einiges wenige

Tiia- Material, so besonders die Zahlworter im Dialekt von Adoa.

In Isenbergs dictionary of the Amharic language findet sich zerstreut

eine betrachtliche Anzahl als „Tigre" bezeichneter T^a-Worter in iithiop.

Buchstaben (Is). In demselben Buch sowie in der amh. Grammatik Isenbergs

finden sich auch Angaben iiber die Aussprache der Buchstaben im Tiia.

arc sounded as they arc in Italian. The accented o has mostly a sound approa-

ching to that of uo in buono. In addition to these, a is used to represent the

short indistinct first vowel -sound of the Etiiiopic and Arabic alphabets, uearly

like the Englisli short u in but; whilst e ccirresiionds in sound with the French e

in tete. Of the consonants and their combinations, ch in pronounced as in ehttrch

— never hard as in the German. l)j is as the dge in jtidffe ; j as the French /
in joiM-. 6 is always hard , as in give

,
gu and gh never being employed to render

this consonant hard before e or i. Gh is the Arabic ^. II, hh and kh are used

as is costumary in representing the sounds of the Arabic and other oriental lan-

guages; », and sometimes ny, are sounded as the Spanish n. Qu is not made

use of by mo, but he is employed in its stead. S is always hJird, the soft sound

of this letter being invariably represented by z. Ts is tlie German tz, although

scarcely so distinct as this; and in some dialects it is little more than a hard t

or th, struck forcibly against the upper teeth. It must be understood that th is

never to be pronounced as in English. W has its English sound.
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Ich erwahne schliesslich noch zwei Glossare welche in nachstehender

Arbeit jedoch nur wenig benutzt sind. Bei Sapeto namlich findet sich p. 474 ff.

ein Doppelglossar aus der Sprache Batz6 und Tigr^, beide in athiop. Buch-

staben. In beiden Sprachen stimmen sehr viele WSrter ganz uberein
, jedoch

ist das Batz^ - Glossar oifenbar mehr Tigr§, das Tigr^-Glossar mehr Tigrina,

so haben z. B. in ersterem die Zahlw6rt.er bis Zehn abwechselnd Maskulin-

und Pemininformen , in letzterem nur Femininformen ; in ersterem enden die

Zehner auch auf in wie das Tigre dies dem Arabischen entlehnt hat, in

letzterem nur auf a. Doch zeigt das Batz6 - Glossar auch viel dem T^
Eigenthumliches , so dreiradikalige Verba mit dreisilbiger Aussprache im

Perf. des einfachen Grundstamms wie il,^, 1(\/,, ferner Nomina mit aus-

lautendem nicht zur Bildung gehorigem i. Sapeto irrte sehr wenn er glaubte,

in diesem Glossar ein Specimen von der Muttersprache des Batz<5volkes zu

geben. Das Volk der Baze oder Kunama ist vielmehr ein nicht semitisches*

mit eigenthiimlicher ebenfalls nicht semitischer Sprache welche sio Ikzena

aura nennen. Munzinger sagt (Ostfr. St. 468) : „ Im Allgemeinen verstehen

die Kundma nur ihre eigene Sprache. Sie haben von ihren Herren in Adiabo

bis jetzt nur die nothwendigsten Worte Tigrina gelernt; wollen sich die

Abyssinier ihnen verstandlich machen, so reden sie mit ihnen im Infinitiv

ohne alle Grammatik . . . Wir fanden auf unserer Koute keinen einzigen Ku-

nima, der sich in einer fremden Sprache gehSrig ausdrficken konnte. Eine

Ausnahme machen die Grenzv6lker nach Norden bin; so reden viele Eimasa

ganz gelaufig Barea und Tigr6 u. s. w." Diese Worte M's geben den besten

Commentar zu Sapeto's Batze - Glossar. Das sogen. „Tigr6"- Glossar Sapeto's

iel Annaherung an das Tigre.

igen Bemerkungen uber die lexi-

weitem grosste Theil der vor-

zeigt hinsichtlich seines Wortschatzes sehr vie

§ 6 Wir schliessen diese Einleitung mit einig

kalische Beschaifenheit der Sprache. Der bei

kommonden WCrter findet sich im Aeth. wieder. Hinsichtlich der Bedeutung

derselben lasst sich aber auch hier die als sprachgeschichtliche Nothwendig-

keit erscheinende Bemerkung machen, dass die Worter vielfach ihre Bedeu-

tungen abgeschwacht und erweitert sowie die rein concrete Anwendung der-

selben in eine mehr abstrakte umgewandelt haben. So wird Yl>i? welches

1) Sie sollen in uraltcr Zeit die Gegend um Aksum bewohnt haben und

erst durch die Invasion der Semiten weiter nach Westen gedrftngt worden sein.

S. Munz. Ostafr. St. 452.
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im Aeth. nur stampfen treten bedeutet , im TSa allgemein fur gehen gebraucht;

7H,4« was im Aeth. nur dick dicht bedeutet , heisst jetzt allgemeiner gross

bedeutend;^ jQ^5\ bedeutet urspriinglich stumpf, ist jetzt aber das gewOhn-

liche Wort schlecM; ebenso scheint i^fi"^ gut mit dem ath. /t^^ dicht

identisch zu sein. /CA/H. bedeutet im Aeth. trennen absondern, wird aber

auch schon im Aeth. vom geistigen Unterscheiden gebraucht, im THa ist es

das gewOhnliche Wort fur bemerken erkennen wissen-. n\.Z.tb bedeutet im

Aeth. stumpf sein, daraus hat sich im Tna die Bedeutung am Ende sein

eu Ende gehen beendigen entwickelt. iCi/o im Aeth. sitzen ist im TBa zum

Hulfsverbum sein herabgesunken. 4*°X^ was im Aeth. msammemiehen

zusammenflechten bedeutet, wird im Ti^a vom geistigen Zusammenflechten

d. h. vom ZaMen gebraucht ; ebenso das Substant. <:|*^/tC > Sth. Band Kno-

ten, tia ZaM. Aus ath. ,?A(D abtvdgen hat sich im T^a zunachst die Be-

deutung des geistigen Abwagens, des Ueberlegens und daraus femer die des

Suchens und Wollens als Produkt des Ueberlegens entwickelt* Viele der

erwahnten Worter, denen naturlich noch sehr viele andere zugefugt werden

kSnnten, haben im Amh. denselben Uebergang der Bedeutung durchgemacht,

andere wie z. B. ^Afll haben im Amh. noch ausschliesslich die altere con-

crete Bedeutung. — Noch woUen wir das Wort ifl*E Feuer anmerken, wel-

ches im Aeth. einigemal als seltener poetischer Ausdruck vorkommt, im T»a

aber ganz gewohnliches Wort gewordeii ist und das im Aeth. und Amh.

gewShnliche X'^'t' vOllig verdrangt liat.

Das Tfia hat eine sehr grosse Menge Premdw6rter aufgenommen fast

sammtlich aus dem Amharischen. Bei der immerhin grossen Verwandtschaft

beider Spracheu ist es schwierig stets die richtige Grenze zwischen ein-

heimischen und Fremdwortern zu ziehn und dem entsprechend die am-

harischen Lautgesetze und Formenbildungen von denen des T^a zu sondern.

Durch das Medium des Amh. sind auch nicht wenige hamitische WOrter

meist aus dem Galla in den Wortvorrath des Tfla eingedrungen. So ist

K'J^ Wein Most wohl das Gallawort dad'i; desgl. ist T^JB^J* Herr, amh.

"llJ", aus dem Galla genommen (g(5fta und gdita). Das Wort giindan

Ameise bei S., amh. 'h{7-)'iX'i, ist ebenfalls dem Galla entlehnt (S. DMZ

1) z. B. ^flJ'."7HL4: ffrosie Freude.

2) Wahrend im Tigre die Bedeutung eine Sache iihtrUgm die weitere Bedeu-
tung ein» Sache *rk4tmm oder wium erzeugt hat. S. Munzinger, vocab. tigr^, col. 42.
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XXIV 160 Anna. 2). Das Wort tjilladd ^/fe S., welches sich in den amh.

Worterbuchem nicht findet, ist ebenfalls ein gallanisches Wort (dyaldeza).

Das Taa besitzt ferner eine grosse Menge von Wurzeln und WOrtern,

welche sich wcder im Aeth. noch im Amhar: finden, so irj?<39 flichen,

d\l.th scMafen, (h(^^ Imnyern, <^^A, theilen, ^'(fi Iliigel, O,^
Stadt,^ 'K.^ Haus, ^^ Hirt u. s. w., welche zum Theil, dem Verfasser

dieser Arbeit wenigstens, noch unklar sind und eingehendere lexikalische

Untersuchungen verlangen; doch lasst sich das schon mit Gewissheit sagen,

dass wir in denselbeu manche bislier auf afrikanischem Boden nicht belegte

semitische Wurzel wieder finden. Besonders bemerkenswerth erscheint das

Wort X.? Haus (in Sara) cnda, Mnzngr. Ost. St. 377), da hieiinit das siid-

arabische od auffallend ubereinstimmt. <'^<I>A theilen ist ohne Zweifel

identisch mit der gleichlautenden arabischon Wurzel tU* und Hlft sebr zur

Erkiarung der dritten Bedoutung dieses Verbs l»ei Freyt^ sowie dos Sub-

stantivs »Xm. Die Wurzel ,RZ.^ singcn spidcn (S. derraffi Sanger)

erinnert fast an ^-jJs (vr'** Sdnyer).

Von den aus dem Amhar. aufgenommenen Wortern finden sidi nicht

wenige in einer tigriiiisirten Gcstalt. Man kaun jedocli im Zweifel sein —
und in einigen Fallen erscheint dies in dci- That wahrsclieinlich — ob derar-

tige Worter nicht schon in einer friiheren Periode dem Ambarischeu ontlehnt

worden sind als diese Sprache noch auf einer urspriinglicheren , der des

heutigen Tfia ungefahr gleichen Stufe der Entwickelung stand, und dass das

Fremdwort im T'la treu in der alten Form erhalten wurdc, wahroud es in

der eigenen Sprache den in derselben herrschenden Gesetzen gemass um-

gestaltet wurde. So lautet das amh. Wort A7T trcffcn finden im

TBa A7{B> welche Form auch im Amh. einst existiri haben muss. Die

amharischen Verba flJ? crlosen, flA^l beschddigen welche auf ursprung-

liches n^(D, flAflCD zuriickgehen, finden sich in diesen Formen im T^a.

Das amharische 'h$' Gefdss findet sich als "K^th im Tna; bei Ludolf

noch A^/^. fl'O gdhren lautet im T«a nYTf*A u. a. m.

1) Oft in nordabessinischen Ortsnamen wie Addigr^t = Ackerstadt. ^^ ist

vielleicht eine Abkarzung von O^,^, welches aber in der Bedeutung Hof Gar-

ten im Tfla stets nur diese voile alte Form zeigt. — Ueber ^"^l vergl. § 87.
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